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Ernst Muller und Hertha Willenberg. 
(Eingcgaugeii am 3. Soreinher 1918.) 

Die Unmoglichkeit, gegenwiirtig guten Kautschuk zu be- 
acliaffeii, der j s  seither ..ein uneiitbehrliches Material des 
organischen Mikroanalytilrers clarsteilteLL I), verniilaBte uns, die 
von F. I’regl angegebene T’ersuchsanordnung in nicht un- 
wesentlicher Weise abzuandern , wodurch nachstehend auf- 
gefiihrte Vorteile erzielt werden: 

1. Unabhangigkeit von der Reschaffenheit der Gunimi- 
schliiuche, weil nur Glasschliffe verwendet werden, 

2. T’ereinfachung des Apparates, weil nur im Sauerstoff- 
stroni verbraniit wird, 

3. Wegfallen der Gasometer. wed der zur T’erbrennung 
nijtige Sauerstoff irn Apparat selbst entwichelt wird, 

4. Wegfallen des Verbrennuiigsgestells, weil die Rreriner 
selbst mit selir einfachen Haltern zum Auflegen cler Warme- 
schutzdacher versehen werden. 

Die dnordnung des Apparates ist aus den E’iguren 1 und 2 
iind aus der Photograpliie I ersichtlich. 

-1uf einem auf 3 Kugeln b fahrbaren Brett n befindeli 
sich 3 Stative c, d uiid e ,  von denen das erste den S;rtuerstoff- 
entwicklbr I; das zweite rlcn Druckregler 9, g’ und das dritte 
den Tropfenzaihler h uiid l’rockenapparat i triiigt. ner Sauer- 
stoffentwiclrler f wird durcli eine Bandage Ic, der Druckregler g, g‘ 
dnrch die Bander 1 und I’ getragen. L)as NiveaugefiiB g kauu 
zur Regelung des Druckes mittels einer UuRe am Stativ d in 
der Hohe verstellt nerden. Das Verbindungsrolir zffisclieii 
Trqfenzkliler 11 und U-Rohr i liegt in eiiier Gabel m .  

I)  F. L’regl, Die quantitative otgnnische MiLroaiislyw, Verlag 
J. Springer, lkr l in ,  S. 43, 4%. 
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Der Snuerstoflfentwickler besteht a u s  deni zylindrischen 
tilasgefifi iiiit dem AblaBtiahn 1 % ;  oben ist seitlich das Gas- 
entbin~-lungsrohr o iiiit dem Haliii 0' eingeschmolzen, in dcr 
Dlitte betindet sicli iler Tubus p niit der aufgeschliffenen 
Kttppe 11'. Ilurch diese fuhrt das Trichtcrrohr 9 mit dem 
Kugeltrichter q', das fast den Roden dcs GeraBes beriihrt. 
111 deiii GefiiW f stelit das Glassieb r auf 3 GlasfuBchen. 

Der Sxucrstoff wird aus Caroscher Saurc uiid Kalium- 
bichroniat entwickelt, Durch den Tubus p wird das Bichromat 
eingefullt; eirre Mischung vo1i 4 ccni 30 p z e n t .  M'asserstoff- 
:,uperosyd uiid 20  can  vcrdiiniiter Scliwef'elsiiure (1 : 4) kommt 
i i ~  den Triclitcr y'. Beini fifliien &es Hnliries of fiieBt die 

Carosclie Siiure in das Gefkili f ,  wo sic bei der Beriihruiig 
iiiit deni Kaliumbichromat lebhitft Sauerstoff cntwickelt. M'ird 
der Halin gesclilossen, so driickt der zunkhs t  mcitcr ent- 
stelretide Stuierstoff die ~asscrstoff'sapcl.os).dliisung in das 
Tiicliterrolir, urrd iiacli lrurzer Zeit liijrt clic Snuerstoffentwicli- 
lung auf. Uurcli Halin / I  knnii die verbrnuchte Fiussigkeit 
abgclessen wcrden. Halin 1~ und Schliil' j)p'  werden init Metn- 
pllosplrorsiiure gcsc2iuiiert. Kine Fullung reicht reichljcli fiir 
ci Snalj3cn BUS. Uin die Gescliwiridiglieit des Sauerstoffstroines 
gut regulieren z u  liiirinen, wird die Kohrnug des Hahns 0' niit 
Kuumwolle ausgestopft. 1)tis Gasentbiiitlungsrohr o ist (lurch 
dus Z-IZolir s mittels zweier Schlifi'e init deni J)ruckreglcr g g' 
rerbundeu. Das innerste -Xolrr clesselbcn mundet etwa 1 cin 
unterhalb des Rohres g', so daW die aus den1 innersten Rohr 
austrcteirdcii Gasblaseu hei jeder Stellung des Zylinders g, der 

3' 
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bis iiber den Ring 1 rnit Kalilauge gefullt ist, auf jeden Fall 
durch die Kalilauge streichen miissen. An das Rohr g' ist 
oben, ebenfalls rnit Schliff die Glasfeder t angesetzt, an welche 
sich Hahn 14, Tropfenzahler h und Trockenrohr i anschlieben. 
Die Capillare w verbindet U-Rohr i mit der Schliffkappe tu. 

Das Verbrennungsrohr 1 Fig. 2 besitzt am einen Ende 
einen AuBenschliff l a  von 25 mm Lange, der in die Kappe UI 

pafit, am anderen, capillar ausgezogenen Ende ist ein Innen- 
schliff 16 von 18 rnm Lange angesetzt. Das Verbrennungsrohr 
ist mittels Asbest in der Preglschen Granate 2 befestigt. Als 
Stiitze fur das Warmeschutzdach 3 dienen zwei flache Eisen- 
bander 5 ,  die, wie aus Pig. 2 a  ersichtlich ist, i n  einfacher 
Weise um den Langbrenner 4 gelegt sind. Der Ealter 6 fiir 
das kurze Warmeschutzdach 7 ist am Brenner S folgender- 
maBen befestigt: An einem mit Schraube versehenen Ring 9, 
der auf dem Rohr des Bunsenbrenners 8 verstellt werden 
kann, sind zwei schmale Messiiigbandchen 10 angelotet und in 
cler aus Fig. 2 b  ersichtliohen Weise gebogen. Am obsren 
Elide befinden sich zwei u-formige Rinnen 11 (s. a. Fig. 2 ~ ) .  
Die Streben 10 werden der gr6Beren Stabilitat halber obeu 
durch einen angeloteten Ring 12 miteinander verbunden. Dach 7 
steht in den u-formigen Rinnen. Beide Diicher 3 und 7 b2- 
stehen aus Weibblech, das mit Asbestpapier ausgekleidet wird; 
oben sind zum Abzug der Verbrennungsgase Locher ein- 
geschlagen. Zur leichteren Kontrolle der Verbrennung ist in 
das kleine Dach 7 ein Glimmerfenster 23 eingesetzt. 

Die Absorptionsrohrchen 14 und 16 werden durch xu 
Hahnen ausgebildeten Stopselschlifl'e abgeschlossen. Absorptions- 
rohr14 besitzt seitlich je  eic Rohr mit AuBenschliff; Rohr 16 
triigt oben eiu Ansatzrohr mit AuBen-, unten ein solches rnit 
Innenschliff von 15 mm Lange (8. a. Fig. 3). In Ansatzrohr 16 
ist das Trockenrohrchen 17  mit Verlangerungsrohr 18 ein- 
geschliff en. 

Als Halter fur die Absorptionsrohrchen dient ein kleines 
Metallgestell 19, dessen Form aus Fig. 2 nnd Fig. 2 d ersichtlich 
ist. Mit je  einer Feder 20 und 20' werden die Eohrchen mittels 
der Sohrauben 21 und 21' im Gestell festgeklemmt. Die winkel- 
formige Biegung der unteren Traverse i@. so angefertigt, dalt 
beim Anziehen der Schraube 21' die Absorptionsrohren gegen- 
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eiiiarider gedruckt und dadurcli die untereu Schliffe dichtgehdten 
werden. Eine mit einer Gabel 23 verseliene Verliingerung 22 
der oberen Traverse dient als Stutze f i r  das l’rockenrohr 17, 
An Rohr I S  wird, wie schon von I!’. P r e g l  angegeben, eine 
Mariottesclie Flasche angeschlossen. Samtliclie Schliffe sind 
mit kleinen Messiugfedern gegen freiwilliges Liiften geschutzt. 
Die Hahnschliff e und der Verbindungsschliff der beiden Ah- 
sorptionsrohrclien werden mit wenig T,anolin gedichtet, Schliff JA 
mit etwas japanischeni Waclis. 

RI ii 11 e i s  11. IV i 11 en  b e rg : Riik roelemen t;iranalyscI. 

D ie  Ausfii l irung d e r  Analyse.  

Das Verbrennungsrolir wurde mit F. P r e g l s  IJniversal- 
fullung l) - Bleichrornat und Kupferoxyd usw. beschickt 
und im Sauerstofistrom ausgegliiht. 

Die Absorptionsrohren wurden, wie bei der Makroanalyse 
ublich, mit gesiebtem Chlorcalcium und Natronkalk gefiillt. 
Bei der Ragung der Rohrchen, die nach P r c g l s  Vorachrift 
abgewischt wurden, zeigte-es sich, daB erst nach etwn T nialiger 
Wiederholung des Abwischens Gewichtskonstanz eintrat. Diese 
Beobachtung bestatigte sich stets bei Benutzung neuer Ab- 
sorptionsrohren, Ob hier eine Eigenschaft des Kriegsglases 
vorlag, konnten wir nicht feststellen, weil uus kein geeignetes 
(Has aus Friedenszeiten zur Verfiigung stand. Bei trockenem 
Wetter trat stets nach 10-1 5 ?Minuten Gewichtskonstanz der 
Rohrchen ein; bei feuchter Luft mnBte 20-25 Minuten ge- 
wartet werden. 

Vor den eigentlichen Yrobeanalysen wurden eiuige blinde 
Versuche gemacht; das ‘erbrennungsrohr wurde dabei zuniichst, 
urn es zu schonen, nur schwach erhitzt. Der Verbindungs- 
schliff der beiden Absorptionsrohrchen wurde so niit Lanolin 
gefettet, dab nur das dickere Ende des Schliffes von einer 
Fettschicht umgeben war; dadurch wurde verhindert, , dial3 
Spuren von Lanolin in das Ridirchen eintraten. Urn sicher 
zu sein, daB die vom Verbrennungsrohr keggenommenen Ab- 
sorptionsrohrchen auch nach dem kurzen &hen der Haline - 
zum Druckausgleich - ganz niit Sauerstoff gefullt. blieben, 
wurde - nacli 10 Minuten langem 1)urchleiten von Sauerstoff, 

1) F.Prcg-1, a. a . 0 .  S. 25. 
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wobei das AbfluBrohr der Nariotteschen Flasche so gestellt 
WAP.  da8 pro Minute 4 ccm Wasser ausflossen, das ,Ausflu%- 
rohr tier Nariotteschen Flasche hochgestellt, so da6 ein &?r- 
druck von 8,5 cm Wasserssule im Apparat entstand. Each 
etwa 3 Ninuten begann das Wasser aus dem hochgestellteii 
Itohre z u  tropfen. Nun erst wurden die Hahne der Ab- 
sorptionsriilirclieii geschlossen und diese mit dein Gestell 15 
v m i  \-erbrennungsrohr abgenomnien und in das W agezimmer 
gebraclit. Sac11 5 Minuten wurde je eiri Hahn jedes Absorptiona- 
rohres (linen Augenblick geijffnet; tlariri erst wurden die Bohi- 
chen abgewischt, Spuren von Fe t t  mit etwas Ather auf Baum- 
molle, die um einen rnit Gewinde versehenen Stalildrnht ge- 
miokolt war, cntferiit und nacli weiteren 10 -15 Minutel: 
gewogeit. 

Die Zunalime nacli dem ersten blinden T'ersuch betrug 
beini Chlorcalciurnrohr +- 0, +eim Satronkalkrohr I 105 Tau- 
sendstel Milliprarnnle. Nacli dem zweiten Versuch beim Chlor- 
calciunirohr 1 0, beirn Watronkalkrohr + 60 Tausendstel Milli- 
gram rri e. Nac 1 i dern d ri t ten Versuch bei ni Chlorcalciu ni rohr 
-1- 3, beiuii Satronkalkrohr + 8 Tausendstel Milligramme. 

An diesen letzten blinden Versuch wurde sofort eirie 
Yerbrennuug aiigeschlossen. Zum Einbringen des mit Substanz 
gefiillton ScltiEchens i n  dtts Verbrennungsrohr wurde Habn a 
am Tropferiziihler It, geschlossen, gann wurde' Iiappe u: durch 
Hin- und Herdrehen gelockert, liierauf das Brett a etwa 5 CIII 

nacli rechts und a lgann  et& 10 cm zuriickgeschoben. Xu11 
konnte das Schificlien beq uem in das Verbrennungsrohr eiu- 
gesclioben werden. Nacli schwachem Einfetten der hinterel: 
Halfte des SclilifTes 1 a wurcle das Brett n wieder an  seine 
urspriinglichc Stelle geschoben, Kappe w fcst auf Schliff l a  
gesetzt und mit zwei E'ederklamniern festgehalten. 

Die dnalysen ergaben wohl nnnahernde U'erte fur KoGlen- 
stoff; aber vie1 zu ltleine Wasserstoffwerte. 

1 .  
2. 

5,350 mg Acetanilid gsban 14,032 mg COz nnd 2,250 mg HsO 
4,612 mg Acetanilid gabcri 12,020 mg CO, uiid 3,405 nig H,O 

Berechilot fur 
C , ~ , O N  : 

c 71,11 
H 6,66 

Gefiinden: 
1: 2. 

70,69 7 1 , w  O,O 

4,SS 5,42 1 )  
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Eine einfache Uberlegung gibt die Erklarung fur diese 
Tatsache. Bei der Verbrennung, wahrend welcher die Fullung 
des Verbrennungsrohres auf dunkle Rotglut erhitzt Gurde, 
stieg auch die Temperatur der Absorptioiisrohrchen um einige 
Grade; naturlich erwarmte sich das Chlorcalciumrohr starker 
als das Natronkalkrohr. Nimmt man fur das Chlorcalciumrohr 
nur eine Temperaturzunahme von loo  an, so miiBte man den 
Sauerstoff unter 36,7 cm Wasserdruck bringen, um in dem 
Absorptionsrijhrchen ebensoviel Sauerstoff zu haben, als vor 
der Erwarmung; denn aus der Zustandsgleichung der Gme 
y u = p& T 'ergibt sich, da  j a  wegen der geringen Ausdehnung 
des Glases das Volumen des Rohrchens fast unverlndert, somit 
o = v,, bleibt, p = 3.- 2: Nimmt man po  = 760 mm Queck- 
silbersaule nnd 7'= 273 + t und setzt fur t die Temperatur- 
erhobung loo, so erhalt man p = -(273 + 10) 2: 787 mrn 
Quecksilber, oder 787 mm - 760 mm = 27 mm Quecksilber - 
entsprechend 27 x 13,6 = 367 mm Wassersaule - Druck- 
erhijhung. 

Da wir, wie oben angegeben, nur 8,5 cm Uberdruck mit 
der Mariotteschen Flasche erzeugten, so wurde nach Beendi- 
gung der Analyae, nach dem Erkalten der Rohrchen, beim 
Offnen des Hahns am Chlorcalciumrohr zur Ausgleichung des 
Druckes etwas Luft eingesaugt, die wegen ihres geringeren 
spez. Gewichtes die zu kleine Gewichtszunahme des Rohrchens 
hervorrief. 

Zur Vermeidung des durch die Erwarmung der Absorptions- 
rShrchen bedingten Fehlers gab es zwei Moglichkeiten: 

1 .  Erhiihung des Gasdruckes, oder 2. Abkilhlung der 
Rohrchen. 

Dm Uadichtigkeiten des Apparates zu vermeiden, wahiten 
wir den zweiten Weg. Die Absorptionsriihren wurden mit etwas 
dunnem Flanell umwickelt, der mittels der Federn 20 und 20' 
festgehalten wurde; der Flanell ward mit kaltem Wasser benetzt. 
Wach Beendigung der Analyse wurde zunachst der obere 
Kahn des Natronkalkrohres geschlossen und dann der obere 
Hahn d'ks Chlorcalciumrohres; hierauf wurdm die Absorptions- 
spparate sowohl vom Verbrennungsrohr, wie vom Chlorcalcium- 

273 

273 

760 
273 
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rohr 1 7  gelost und noch auf den1 Gestell 19 in das WBge- 
zimmer gebracht. Dort wurde der zur Kuhlung angebrachte 
Flanell abgenommen und die Rohrchen nach dem Abtrocknen 
5 Minuten liegen gelassen. D a m  wurde der obere Hahn des 
Natronkalkrohres kurz geognet, urn den oberdruck an Sauer- 
stoff auszugleichen ; und endlich wurden nach dern SchlieBen 
auch der unteren HLhne die Absorptionsrohrchen auseinander 
genommen, wie ublich abgewischt und gemogen. 

Die Probeanalysen ergaben nun sofort stimniende Werte. 
1 a. 4,544 mg Acetanilid gaben 11,840 mg CO, und 2,681 mg H,O. 

b. 3,556 mg Acctanilid gaben 9.219 mg CO, und 2,024 m g  H,O. 

C 7 1 , l l  a) 71,05 b) 70,89 O l 0  

Berechnet fur C,H,ON: Gefunden: 

H 6.66 6,60 6,37 7 1  

Der Versuch, das Einfetten des Verbindungsschliffes der 
beiden Absorptionsrohrchen zu unterlassen, zeigte, daB es un- 
bedingt notig ist, die Schliffe mit Fett zu dichten. 

1 c. 4,795 mg Acetanilid gaben 12,490 mg GO, und 2,830 rug H,O. 
Boreclinct fur C,H,OK: Gefunden: 

C 71,11 69,45 ''I0 
H 6,66 6160 ?, 

Die nachstehend angefuhrten weiteren Probeanalysen, bei 
denen wir z. T. sehr geringe Substanzmengen anwandten, 
wurden innerhalb zweier Tage ausgefiihrt: 

2 a .  4,734 mg Monophenylharnstoff' grtben 10,630 mg CO, und 
2.500 mg H,O. 

b. 5,719 mg Dloiiopheiiylharnstoff gaben 12,934 mg CO, und 
2,917 ing H,O. 

Bereclinet fir C,H,ON,: Gefnnden : 
C ti1,70 a) 61,76 b) 61,78"/,, 

4,503 ing Antipyrin gaben 11,625 xng GO, uud 2,560 mg H,O, 
5,630 mg Antipyrin gaben 14,500 mg CO, und 3,200 rng H,O. 

C 70,17 a) 70,40 b) 70,26 " l o  
H 6,43 6,27 6.35 .: 

H 5,9 1 5,92 5772 i i  

3a. 
b. 

Berechnet fir Cl,Hl2ON2: Gefunden: 

4. 1,542mg p-Bromnitrobenzol gaben 2,015mg CO, u. 0,338mg H,O. 
Bereclidet fiir C,H,NO,Br: Gefunden : 

C 33,(;3 35,64 ok 
II 2.00 2,40 
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5. 4, 290 mg Dibrombeuzol gaben 4,799 Ing C’O, nnd 0,765 nig 11,O 
Herechnet fiir C(;HdIh* : 

C Y 0 , X  
IT 1 , T l  

ti. 1,832 iiig Si t roguanidi i i  gaben 0,785 mg CC ), und 0,840 m g  H,O. 
Uercchnct filr C,H,N,O,: Gefunden: 

C 11,54 11 69 O/(, 
I1 3,b1 3,no ,, . 

1kxechnc.t fur C,H,O,K : Gefundeu: 
C G5,f-i 65,45 *lo 
€1 3,4J 3755 9 ,  . 

7 .  2,35i mg Phtal imid gabcn 5 , G S  mg C O ,  uud 0,150 mg H1O. 

Y. .5,i37 iiig Toluol gaben 19,201 m g  CO, und J,i04 mg II,O. 
I3crecliiiet fur C,H,: 

H 8,69 
c 91;11 

Gcfuudeii : 

s,73 ), . 
9 1,32 

9. 5,G:30 ing lienzol gabeh 19,125 m g  CO,  uiid 4,030 iiig € 1 2 0 ,  
Ucrccliuet fur C, CJ,: 

C 92,tiG 
H 7,73 

Gefunden : 
!12,69 o/o 

S,Ol j ,  . 

C: c~funden : 
s5,tis 0:” 

1 4 , “  ,) . 
Die E’iillmg dcr .~bs,)rl’tionsrolrrclieri reiclit bei den sehr 

1;13hleasto~i,eicheri Terbinduijgen , die verbranut wurdcn, fur 
nclit Aualysen aus. %urn Zusamniensetzen cler Hohrclien uxid 
LUIN Verbinden derselben init Clem Verbrennungsrohr nnd der 
Nariottescheti Flasclie werden iiur ca. 20- 30 Sekunden 
ge braucli t. 

Die guteu Analyseriresultate zeigten, da8 siiintliclie Scliliffe 
\orzuglich dicht hielten, uiid iiitlti koxiute erwnrten, da8 den- 
belbeii olirie Gefahr fur das gute Ergebnis der Bnalyse be- 
t rdi t l ic l ie  Gasiiberdrucke zugeiiiutet werclen ilurften. Uariu 
lag die Moglichkeit, den Verbrenriungsapparat weiter zu ver- 
eiiiiaclien. Rei der neuen Anordnung (s. Fig. 3, 3a und 3 b  
und l’iio tographie 11) wurtle auf die Benutzung der Mariottc- 
tclieii Plasclie - die bei Verweridurig von Kautschulisclil~uchau 
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uubedingt uiitig istl) - uerzichtet. Zur Kontrolle dex Ganges 
der T’erbrennuug dielit der kleine Blasenzahler h Fig. 3 am 
l h d e  cles Bpprates .  Iler Druckregler konute ebenf‘alls ent- 
bctirt werden, weil cler Sauerstofistroni ausgezeiclinet xu regu- 
licren war niittelv des Halines b Fig. 3b, dessen Rohrung rnit 
Bauutwolle ausgestopft wurde. Endlich korinte iioch das fahr- 
bare Brett n Fig. 1 wcgf:illeii, Meil die Zufuhr des Sauerstoffi 
durcli eiri Iiolir geschah, das direkt hinter dem Schliff g 
Fig. 3 uiicl :i b in das Verloreiiiiurigsrohr eirigescholzen war 
und (lessen Ende im Holilr5uin der aufgeschliflcnen Knppe f’ 

1’lrotogrill)liie 11. 

rniindete. Um dzts Scliiff‘chen in clas Verbrennungsrohr ein- 
zufuhren, Lrauclite riur die Kappe f entfernt zu werden. Die 
ubrige dnordnung ist aus den Figurer1 3, 3a  und 3 b  zu 
erselien: a (Fig. 3 b) ist der Bauerstoffentwickler; b der Regu- 
lierungshahn; c ein Tropienziihler und d das Trocken-U-Rohr. 
1)s wir. iiur hnlogenfreie Substanzen zu analysieren haben, zu 
dewn T’erbrenuung die gcwijhnliche Kupferoxydfilllung geniigt, 
lielbeii wir unser Verbrenuungsrolir aus Qunrzglas anfertigen 
es terbiegt sicli uicht beim Erliitzeii, wie die Glasrijhren, und 
das Kupferoxyd kann ohne Verwendung eines besonderen 
Drahtriillchens direkt angeheizt werden. Zur becluenien Re- 

l) A. a. 0. 5: 47, 50. 
2, Firrna W. C. W e r a g u s ,  Hanau. 
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gulierung der Verbrennung wurde ein 5 cm breites Platinbleoh 
an Stelle der kurzen P r e g l s o h e n  Drahtnetzrolle urn dss 
Quarzrohr gelegt. 

Nachstehend aufgefuhrte Analysen zeigen die Brauchbarkeit 
des Apparates: 

1. 4,690 mg Phtelimid gaben LO,801 mg CO, und 1,308 ing H,Q. 

Miiller 11. Willeii berg: Mikroelementararialyse. 

Berechnet fur C,H,O,N : Gefunden : 
C 65,W 65,29 
H 3,43 3,20 ,, . 
4,312 urg F'yramidon gaben 10,710 mg GO, und 2,725 mg KO. 
3,782 mg Pyramidon gaben 14,132 m g  CO, und 3,761 mgH,O. 

C 67,63 a) 67,75 b) 67,34 o/o 

2 a. 
b. 

Berechnet ffir C,,H,,ON,: Gefunden : 

IT 7,35 7,07 7,31 I ,  . 
3. 3,570 m g  Dinitrobenzol gaben 5,619 mg CO, und 0,750 mg H,O. 

Berechnet fur C,H,N,O,: Gefunden : 
C 42,90 42,95 Ok0 

H 2,40 2,36 1, 

4. 2,490 m g  Nitroanilin gaben 4,636 mg CO, und 0,972 mg H,O. 
Berechnet fur C,I&,N,O,: Gefunden : 

C 52,20 51,98 D / o  

H 4,30 4,47 7 ,  . 
Zum dchlusse mochten wir noch belnerken, daS es oft 

sehr leicht ist, mit Hilfe der Mikroelementaranalyse zu unter- 
scheiden, ob in der Analysensubstanz eine einheitliche Ver- 
bindung vorliegt, oder ob dieselbe au8 einem Gemisch ver- 
schiedeiiartiger Substanzen besteht. Wahrend die Analysen- 
werte bei wiederholten Verbrennungen einer und derselben 
reinen Substanz nur Differenzen von wenigen Zehntel Prozent 
ergeben, findet man bei der Analyse von festen Substanz- 
gernischen IJnterschiede von vielen Prozenten, naturlich unter 
der Voraussetzung, daS die einzelnen Bestandteile des Qe- 
misches nicht zufillig gleichen Prozentgehalt an Kohlenstoff 
und WasserstofY besitzen. Bei der Makroanalyse werden auch, 
wie leicht einzusehen ist, bei wiederholten Analysen desselben 
Gedsches jedesmal ungefkhr die gleichen Werte erhalten. 

He ide lbe rg ,  Ende Oktober 1918. 


